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WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Diesmal möchte ich auf ein leidi-
ges Thema zu sprechen kommen, 
nämlich auf die immer wieder vor-
kommenden Lieferengpässe. Die 
Pharmafirmen kalkulieren ihre 
Produktion im Vorfeld und ordnen 
jedem Staat einen gewissen Anteil 
zu. Österreich ist da aufgrund der 
Absatzgröße eher ein kleiner Fisch, 
daher ist der uns zugeteilte Anteil 
eher klein gehalten – in manchen 
Fällen auch gar nicht eingeplant. 
Daher kann es selbst bei gängigen 

Medikamenten zu Lieferengpässen 
kommen.
Wir in der Apoteeke bemühen uns 
zwar sehr, unser Lager möglichst 
breit gestreut und für die gängigen 
Präparate groß zu halten, es gibt 
aber kein „Frühwarnsystem“ -  wir 
bekommen das Medikament ein-
fach nicht mehr nach. 
Das ist für uns alle sehr ärgerlich 
und fordert vor allem von Ihnen 
viel Geduld. Wir versuchen dann 
in vielen Telefonaten mit Indust-
rie, Großhandel und behandeln-
dem Arzt, eine Lösung zu finden. 

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

zen mit ihrer erdverbindenden, verwur-
zelnden Kraft  und geben somit  Halt 
und Ausrichtung gerade dann, wenn 
man sehr kopflastig ist.
Eine sehr hilfreiche Mischung von ver-
schieden Bäumen haben wir von der 
Firma Köhle in unserem Sortiment.

Diese „Notfall-Essenz“ beinhaltet 8 
Baumessenzen:
 
Buche: Sie ist für alle Menschen, die 
ein wenig chaotisch und systemlos 
durchs Leben tanzen und sich schwer 
tun, am „Boden zu bleiben“.
Sie hilft materialistisch zu denken, 
zu organisieren und planen und die-
se Pläne auch tatsächlich durchzu-
führen. Mit ihr wird man einfach 
praktisch orientiert und lebensnah, 
wirtschaftlich denkend und sparsam, 
ohne geizig oder verschwenderisch zu 
sein. 
Sie ist also hervorragend geeignet 
wenn man etwas planen möchte und 
ein wenig Hilfe braucht.
Die Buche verhilft aber auch zu dem 
Mut, tiefe Gefühle zuzulassen und die 
Panzerungen, die man um sein Herz 
hat, zu öffnen.

Olive hilft, Situationen im Leben 
leichter zu verstehen und anzunehmen 
und sie wirkt harmonisierend.

Eiche gibt Kraft, Stärke, Mut, Weis-
heit und Langlebigkeit.

Birke ist ein Lichtbaum. Ihre Es-
senz bringt daher Licht und Liebe, 
Freude, Fröhlichkeit, Lebensgenuss 
und Fruchtbarkeit. Mit so viel Licht 
gefüllt, vertreibt die Birkenessenz 
dunkle Energien und all die Impulse 
wie Depressionen, depressive Verstim-
mungen, Burn-Out, Traumata und 
Frustration.

Ulme unterstützt Baum, Mensch und 
Tier, um gegen die Belastungen der 
Umwelt stark zu sein. Stabilität und 
Kraft, Standfestigkeit und Robust-
heit, Krankheitsresistenz und Durch-
haltevermögen, das sind die Energien 
des  Baumes, der somit überall dort 
hilft, wo diese Eigenschaften fehlen. 
Sei es wegen des mangelnden Son-
nenlichts im Winter oder aufgrund 
von Stress, Umweltbelastungen oder 
Krankheiten - die Ulme  bringt sofort 
wieder Kraft zurück.
Sie hilft im Hier und Jetzt zu leben  
und mit den vielen Unsicherheiten des 

KÖHLE ESSENZEN

Claudia Starzer - PKA

NOTFALL
BAUMESSENZEN

Lebens fertig zu werden.

Eberesche hilft den Menschen, die 
unter enormem Druck stehen und die 
keinesfalls auch nur minimal nach-
geben dürfen, die standhaft bleiben 
müssen. Sich selber treu bleiben ist 
ebenso das Thema dieser Essenz.

Kastanie: Die Kastanien-Baumessenz 
erweckt in uns Wärme und Lust am 
Leben. Durch die starke Energie die-
ser Essenz wird unser Potential an Tat-
kraft und Bewegungsdrang erhöht. 
Diese Essenz bringt uns zum Handeln 
im „Hier“ und „Jetzt“.

Pappel führt zu Ehrgeiz und Zielstre-
bigkeit, praktischem Denken, einer 
schnellen Auffassung und Erfolgsori-
entiertheit. Sie verhilft zu Ernsthaf-
tigkeit, Zuverlässigkeit, und Aben-
teuerfreude. Also eine wunderbare 
Vorbereitung zum Lernen, für Prü-
fungen, kopflastiges Arbeiten zB. auch 
für Führerscheinprüfungen.
Menschen mit einem sensiblen Kern, 
den sie oft mit einer rauen Schale 
schützen, hilft diese Essenz, sich trotz-
dem öffnen zu können und sich nicht 
in Gefühlsschwankungen zu verlieren.

Kiefer: Es gibt immer wieder Momen-
te, in denen sich so viel in uns aufge-
staut hat, dass wir kaum mehr atmen 
können. Die Kiefer-Essenz (auch alle 
anderen Nadelbaum-Essenzen!) lassen 
uns tief, tief durchatmen und befreien 
uns von einem regelrechten Brustpan-
zer.

Dosierung: 3x tgl 7 Tropfen 

viel mehr als eine Apoteeke!

Während zB. Bachblüten, verschiedene 
Tees oder ätherische Öle in unserer Ge-
sellschaft weit verbreitete Begriffe als al-
ternative Heilmittel sind, ist jedoch die 
Medizin aus Bäumen fast unbekannt 
geblieben. Dies obwohl die Bäume zu 
den mächtigsten Pflanzen unserer Erde 
gehören und auch sie heilende Kräf-
te besitzen.  Seit Urzeiten haben die 
Menschen die besonderen Heilkräfte der 
Bäume für sich genutzt.  
Gerade in der gegenwärtigen Zeit der 
Schnelllebigkeit helfen die Baumessen-

Manchmal ist ein Medikament mit 
viel Glück noch in einer anderen 
Apotheke erhältlich.
Unsere Standesvertretung, die Apo-
thekerkammer, verspricht, eine Lö-
sung zu finden – hoffen wir, dass 
das möglichst bald eine Verbesse-
rung bringt! 

Wir danken für Ihre Treue und 
Ihre Geduld!

Ihr Team 
der apoteeke in teesdorf



pur enthält B-Vitamine (fördern den 
Hautstoffwechsel), Zink und Betacaro-
tin (unterstützen die Zellneubildung), 
Vitamin C (wirkt antioxidativ und 
unterstützt die Kollagenbildung), so-
wie wertvolle Inhaltsstoffe der Kamil-
le (sind hautberuhigend und entzün-
dungshemmend). Mit 1 Kapsel täglich 
nähren Sie Ihre Haut von innen, sodass 
sie elastischer und feiner wird.

Ist Ihre Haut besonders pflegebedürf-
tig, z.B. bei Neurodermitis und Psori-
asis, sind die Omega-Fettsäuren EPA 
und DHA wichtig. Omega-3-Fettsäu-
ren unterstützen die normale Haut-
funktion, dafür nehmen Sie 1 Kapsel 
Omega 3 Premium 700 von Nicapur 
täglich. Bei Neurodermitis können 
EPA und DHA aber auch Juckreiz 
lindern und insgesamt das Hautbild 
verbessern, allerdings ist dafür eine hö-
here Dosis notwendig. Wir beraten Sie 
gerne.

Wird die Haut verletzt (Schnitt-, 
Schürf-, Brandwunden), können Sie 
mit Nährstoffen die Regeneration und 
Zellneubildung von innen unterstüt-
zen, um eine möglichst narbenfreie 

Hyaluron Activ Ta-
bletten mit Hyalu-
ronsäure verbessern 

die innere Feuchtigkeitsbalance und 
polstern Falten mit Langzeiteffekt auf. 
Die Tabletten sind pflanzlichen Ur-
sprungs und die enthaltene Hyaluron-
säure dringt in die unteren Hautschich-

wicklung und Funktion jeder Körperzelle 
wichtig. Sie werden bei vielen Erkrankun-
gen eingesetzt, können Therapien verbes-
sern bzw. unterstützen und dadurch die 
Lebensqualität massiv steigern.

EPA und DHA reduzieren Entzün-
dungsprozesse wie zB. Allergien, Multi-
ple Sklerose, Migräne oder Rheuma, för-
dern die Zellgesundheit – Entwicklung 
und flexible Funktion des Endothels 
(=Auskleidung der Blutgefäße), Gehirns, 
Nervensystems und der Netzhaut. 
Bei Augenleiden wie AMD oder trocke-
nes Auge verbessern Omega-3-Fettsäu-
ren die Sehfunktion.
Sie regulieren den Informationsaus-
tausch und die Reizübertragung im Ge-
hirn, wirken stimmungsaufhellend und 
fördern die Hirnleistung.

Omega-3-Fettsäuren stärken auch die 
Schutzbarriere der Haut und Schleim-
häute, sie sind deshalb bei Neurodermi-
tis, trockener Haut und Psoriasis sehr 
hilfreich. Sie stabilisieren die Herzkraft 
und den -rhythmus, senken erhöhten 
Blutdruck und Blutfettwerte, unterstüt-
zen die Entgiftung erhöhter Werte des 
Homocystein (erhöhte Werte verengen 

NÄHRSTOFFE

Die Haut mit etwa 2m2 Oberfläche ist 
unsere wichtigste Barriere gegen schädli-
che Umwelteinflüsse und braucht daher 
besondere Pflege. Nicht nur von außen, 
sondern auch von innen können Sie mit 
den richtigen Nährstoffen den Feuchtig-
keitshaushalt, die Lipidschicht oder das 
Immunsystem der Haut unterstützen.
NutriCoach® Schöne Haut von Nica-

ALLERGOSAN

ten vor, dorthin, wo tiefere Falten 
entstehen. 
Sie versorgt die Haut effektiv mit 
Feuchtigkeit, sodass Falten sichtbar ge-
mildert werden.

Der Vorteil der Tabletten ist, dass sie 
wirken, wo sie es sollen! Dort bindet  
die Hyaluronsäure die Feuchtigkeit und 
füllt die Depots wieder auf. Die Haut 
wird rundum versorgt und erhält mehr 
Spannkraft und Elastizität.
Täglich eine Tablette (entspricht 100 
mg Hyaluronsäure) mit reichlich Was-
ser unzerkaut schlucken. 

Zusätzlich zu den Tabletten gibt es 
noch das HWS Hyaluron Activ Serum,
ein hochdosiertes, flüssiges Konzentrat 
aus Hyaluronsäure (auch pflanzlichen 
Ursprungs). 
Das Serum wirkt am Ursprung fei-
ner Falten, in den oberen epidermalen 
Hautschichten. Es bildet einen schüt-
zenden Feuchtigkeitsfilm auf der Haut, 
der diese rasch glättet und selbst vor 
freien Radikalen und schädlichen Um-
welteinflüssen schützt. Sichtbare Fält-
chen und Linien im Gesicht, am Hals 
oder am Dekolleté werden sofort er-

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

die Gefäße) und verbessern die Fließei-
genschaften des Blutes.
Omega-3-Fettsäuren können aber noch 
viel mehr....das würde aber diese Apo-
news sprengen.... ;-)

Warum nur Omega-3 und nicht Ome-
ga-6-Fettsäuren? 
Ein Zuviel an Omega-6-Fettsäuren die 
zB. in Schweinefleisch, Erdnüssen, aber 
auch in Soja-, Distel- oder Sonnenblu-
menöl in größerer Menge enthalten sind, 
fördern Entzündungen im Körper. Die 
richtige Versorgung mit gesunden 
Omega-3-Fettsäuren kann man 
natürlich mit der Ernährung un-
terstützen (jeden Tag gesunden 
Fisch!! ;-), würde aber ein Defizit 
damit nicht auffüllen können. 
Deshalb ist es wichtig mit Nica-
pur Omega-3 Premium 700 zu 
ergänzen.
 
Die übliche Dosierung ist 1-2 x 
täglich 1 Kps. zu einer Mahlzeit 
und kann auch individuell ange-
passt werden. Für mehr Informatio-
nen stehe ich gerne zur Verfügung.

NÄHRSTOFFE

Vivien Vitovec - PKA 

HYALURON 
ACTIV TABLETTEN 
& SERUM

Heilung zu erreichen. VulnaPlex® von 
Nicapur ist eine Kombination aus 
verschiedenen Nährstoffen, um die 
Wundheilung zu fördern und ein schö-
nes Hautbild zu erreichen. 
Enzyme fördern Stoffwechselprozesse, 
B-Vitamine sind wichtig für Zelltei-
lung, Vitamin C für die Kollagenbil-
dung und das Immunsystem. Zink 
und Selen schützen vor freien Radika-
len und Coenzym Q10 bringt Energie, 
damit sämtliche Stoffwechselprozesse 
in der Haut überhaupt ablaufen kön-
nen. Eine spezielle Kapselhülle ermög-
licht, dass die säureempfindlichen En-
zyme erst im Darm freigesetzt werden. 
Es wird die Einnahme von 2 Kapseln 
täglich empfohlen.

Nicapur ist eine österreichische Firma, 
die Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme 
usw. als Einzelsubstanzen oder in Kom-
binationen anbietet. Ein besonderer 
Vorteil für Sie als Kunde ist das Rein-
substanzen-Prinzip: Es wird völlig auf 
Zusatzstoffe verzichtet! Die Kapselhüllen 
bestehen zum Großteil aus pflanzlichen 
Rohstoffen, sind also auch für Veganer 
geeignet!

kenntlich reduziert.

Das Hyaluron Activ Serum ist äußer-
lich morgens auf das gereinigte Gesicht, 
rund um die Augen, den Hals und das 
Dekolleté aufzutragen. Der glätten-
de Effekt der Hyaluronsäure ist gleich 
sichtbar und spürbar. 
Für den Extra-Kick: Einen Tropfen 
Hyaluron Activ Serum mit Ihrer Ta-
gescreme vermischen und auftragen. 
Jetzt sind Sie den ganzen Tag bestens 
versorgt!

NÄHRSTOFFE

Sabine Reichlmayer - PKA

NICAPUR 
OMEGA 3 
PREMIUM 700

CONASKIN®
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Ein entzündetes Zahnfleisch, Druckstel-
len im Mund oder schmerzhafte Aphten 
können unser Leben sehr beeinträchtigen! 

Conaskin® Tinktur enthält hochwer-
tige reine Naturstoffe in alkoholischer 
Lösung. Auf die betroffenen Stellen 
aufgetupft, bildet sich nach kurzem 
Brennen ein schonender Film, unter 
dem sich die schmerzende Schleimhaut 
leichter regenerieren kann.
Der enthaltene Manuka-Honig ist 
ein traditionelles Naturheilmittel. Er 
stammt aus den bergigen Regionen 
Neuseelands und entsteht aus dem Blü-
tennektar der Südseemyrte, einer Ver-
wandten des australischen Teebaums. 
Er bildet eine schützende Barriere, 
deren antibakterielle Wirkung auf den 
Gehalt an Wasserstoffperoxid zurück-

Nicapur Omega-3 Premium 700...der 
positive Schlüssel zur Gesundheit!
Die wertvollen Omega-3-Fettsäuren Ei-
cosapentaensäure (EPA) und Doxosahexa-
ensäure (DHA) sind für die gesunde Ent-

geführt wird.
Propolis, das „Bienenharz“,  dient im 
Bienenstock zum Abdichten von Rit-
zen, um Krankheitserreger abzuweh-
ren. Als Inhaltsstoffe wirken Baum-
harze und Bienenwachs in Verbindung 
mit ätherischen Ölen, Mineralstoffen, 
Vitaminen und vor allem Flavonoiden.  
Propolis ist wundheilungsfördernd, 
antientzündlich und stärkt das Im-
munsystem.
Der Saft der Aloe vera ist neben der 
pflegenden und feuchtigkeitsspenden-
den Wirkung ebenfalls wundheilend 
und immunstärkend und gleichzeitig 
antibakteriell und entzündungshem-
mend.
Anwendung: alle 
2 -3 Stunden mit 
dem Wattestäb-
chen auf die be-
treffenden Stel-
len tupfen.
 Nicht geeignet 
für Kinder unter 
6 Jahren und bei 
Allergie auf Bie-
nenprodukte!

HAUTPFLEGE 
VON INNEN

***NEU: Fragen Sie nach 
dem Sammelpass von Nicapur! 
5 Nicapur-Produkte kaufen – 

1 Produkt gratis dazu!***

NICAPUR BERATUNG

1.Oktober 19
Bioscan Nährstoffanalyse 

mit Beratung

Kosten € 10,- die beim Kauf 
eines Nicapurprodukts 
rückvergütet werden!

bitte Termin reservieren!

***in der Apoteeke***


